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Es schliigt iricht die L3sungen dcr Blei- unil Barytsalze 
nieder, Seine Siiure kann durch UeberchlorsCure fur sich dnr- 
geatellt werden. 

Die Schwefclunterschwefelsiiure unterscheidet sich von allen 
anderen Siiuren des SchwePels durch die Eigenscbaf't , Bich in 
scliwefligc Sbure, Schwefelsiiure und SchwePel bei Einwirkung 
der Hitze umzuwandeln. 

LXIV. 
Bern e 1- l i t1  u g  e ti I ti v o 9 -  s t e h e 11 d er  A b h an  d 2u ng 

v o n L a ii  g 1 o i Y. 

Von 

J. PELOUZE. 

Indem L n n g I o i s bei meiaer Reiee durch Sfrassburg im 
ImPe des letzten Augusts mir vorskbenden Aufsata mittheille, 
iihergab er mir zugleich eine Probe seines neuen Kalisalzes, mit 
der Bilk, die Anelyse zu wiederholen, was einige TaZe RIIL 
ter im Giessncr Laboratwio in Gegenwart von 1, i e b i g geschab. 

Uas Salz, welches L a n g  I oi s schwerelunterschwefel~nures 
Kali nennt, besitzt alle Eigenscbaftcn , welche ihm dieser Cbe- 
miker suschreibt. Werin es sehr rein ist, trirht en sich riicht 
oder wenigsrens nicht gleich bei dem Zusatze einer knlten Lii- 
sung von Chlorbaryum j wendet man aber warme Fliissigkeiten 
an, so bemerkt man sogleich einen ISicderschlag , wclcher bei 
dew Kochen noch betrdchtlicher wird. Dieser Umstsnd hangt 
davon nb , dass das s.chwerelunterschwePelsaure Kali sioh durch  
kochetides Wasser in Schwefel , schwef'lige Siiiire uni1 schwe- 
felsaures Kali zcrsetzt ; er erliliirt ziigleich , w n r u m  man bei 
der Herstellung dieses neuen SnIze.9 cine zo hfJhe Temperatirr 
vermeiden muss und warurn es schwer ist, es ungemisclrt mit 
achwet'elsaurem Kali za erhalten. 

Dae schwefeluntcrschvr~ef'elsaure Kali id  wnsserfrei j es ver- 
Rndert sich nicht bei gewohnlicher Temperatur , aber bei eiaer 
Hilze, die weit unter dem Dunkelrothglahen liegt, seruetzt es 
eich in Sohwefel, schweflige Slure untl i n  schwefelsat~r& Kali, 
weiches vollkommen weiss and rein ist. Geht man von der 
5uearnmeneetzung 
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KO S,O, = KO, S, 0,, SO, 
Bus, so geben 100 Th. SaIz 64,64 schwcfelssures Kali. Der 
erde Versuch g n b  64,30 und eiii xweifer, mit einer nndern 
Probe nnge@lellter Versuch gab Gd,60. l33 w h c i n t  tlaher ziern- 
lieh gewios zu seiti, dass die Formel K O S 3 0 J  die richfige sei. 
Sie erkliirl auch die Reacfioricri 2cr SciitrcfelunterschwePels~ure. 

Dieee Siiure eiitstchl nicht ailein bei Ocr Einwirkung des 
Schwerels aut' die neutralen schmefligsnurcn Sake nnd auP die 
~weihch-sctiu.ePIigsiiuren Alknlieit, Pie ist aoch von einer gras- 
sern oder geririgern Menge unterochweflig~nuren e k e s  beglei- 
tet. In der bis zum Kociien crhiizten Aufliisung flndct sicli 
stcts ein schwefetssures Salz, Ich hshe die Entstehung dieses 
Sakes angegebett ; cs cntsteht durcb die Zersetzung des schwe- 
f~.lun~erschwePelsnuren Snlzes , abcr dlcss ih t  nicht die einzige 
Lrrsactio, deiiii die mit Schwefel gckochten untersehwefligsau- 
ren Sslze xersetzen das Wasser , etitwiclieln Schwepelwasser- 
fitoff und verwnndeln sich in schwcfelwures Sslz. 

Ich liahc, jcdoch vcrgeben.;, versucht , die unterschweflige 
Giiure und ihre Snlze rein zu erhaltcn. Das untcrschwefligsaure 
Bleioxyd Pb 0 SaO,, in Wasser vfrtheilt, wurde bei 0' mit 
Ycli\r.efeIwns~rrstoff~~s behnndclt. In eineiu Versuche war des 
~ohwcrelwrasserstoR'fian i m  Uebersrhu~se, im - antiern das Elei- 
snlz. Kin nndermnl wurda (Ins unrersch~~*efligsanre Blei in ge- 
ringem Uebcrschuwc dirrch sehr vcrdiinnta Schwefelsiirrre und 
iii ilcr Kiilte zcrsetat. Stctp gab t ic  untcrschwcTlige Siure un- 
liiugbnre Spurcti ihrcr Zersotmrlg ~ sclb.it bci dein Anl'angc der 
Reaction. Dic Pliissigkeit c:l!hiclt mw eiac bclr5chtliche Menge 
dieser Siiure, abcr ilire Zicreet!mi!g inachte schnelle Portschritte. 

Die Schwefelunter~chweCclsiirire selbst ist nicht beqtxndiger, 
und kaum Limn man sagen, dnss mnn sie in i'reicm Zustande 
kenne. Bio verhjilt sich, als wcnn sic wirklich au= rintcrschweG 
ligec S h e  und Schwefelsiiure bcsl8nllc, und in dicser Bezie- 
bung so wie in Bezug auP ihro P~ifIi~ungscspncilt gleicht sie 
der Untersohwefelsbure, wclche 8ich wiihrend ihrer Concentra- 
tion in sohweflige SBore und BchwePclsZure zeree!zt. 

Wenn man durcli kohlensrures Kali die Zioksslze zersetzt, 
welche 80s der Liimng dieses Mefalles in schwefliger Siinre 
entstehen, und an f'reier LuR die A!trirte FlOssigkeit verdampi?, 
ao erhiilt man elne grossc Mengc kleiner rhomboedrijcber, gliin- 
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sender, etwas verwitternder Bliitter, welcke Sch PUr neutralen 
schwefelsaures Rali mit 1 At. Krystallisationewaaser erknnnle. 
In  kochendem Waascr getiist , verwrndelri sie sicb vollstiindlg 
in schwefelsaures Rali. Ich werde noch mehr iiber dieses Snlz 
in einem bald erscheincnden AuPsatxe Piber die unleruchwef l i p  
~auren Salm sagen. 

LX v. 
U e b e r  e i i ie  neue Suuei-s toffsn'ure d e a  

S c hw e f els .  
Yon 

M. J. F O R D O S  und A. O k L I S .  

(Ann. Re cltim. et de phys. Dee. 1842.) 

Die unterschwefligsauren Salm wnren cinigermaW~en bet 
den Chemikern in Vergeasenheit gernlhen, als D a g n  or r e 
durch die Anwendung dcs untcrschwePligseuren Nafrons bei sei- 
nen Versuchen die AoYmerksamkeit auP sie Ienkte. Allerseita be- 
schiftigte man bich mit ihrer Herstellung und stiesa auP uner- 
wartete Hindernisse. Die Entdeckung tler Sctiwefelunterscbwe- 
Pelsilore [Acide suZfhyposuifwique) , welcbe beinahe unter den 
nsmlichen Umstiinden wie die uoterschweflige Snure entsteht, 
vergrijsserle die Ungewissbeit der Fabricanten, u n d  die Con- 
sumenten Piirchleten, man verkaot'e ihnen unter demselben Na- 
men bald unterschwefligsnures Natron, bald ecbwef~1unterschwe- 
Pelsaures, WIB von Wiohtigkeit eein kann wenn die beiden 
Balm nicht dieselben Eigcnschaflen in Bezug auf ihre An- 
wendung hnbcn. 

10 der Rbsicht, alle Zweit'el iiber dieeen Bunct zo zer- 
streuen, snmmellen wir elnc grosee Anzahl Proben dieses kCiuf- 
lichen Palzes, urn eie xu vergleichen, und iiherzcugten uns von 
ihrer Gleicbheit. 

Alle gepriitlen Proben halten dieselbe Krystailform , alle 
schfugen mit iveisver Farbe die 81ei- untl Bsrytsalxe nfeder, 
und der Anafyse unterworfen, licfertcn aie die niimlicben Rorultate. 

Wir hnttcci anfangs die Idec, a h  zu anrlyslren, Indern wir 
d l ~  ihren Scbwefel vermittelat Chkrr in S&Wei'al&iUr8 ver- 




